ELKE BÖKER
CHRISTINE BRÜCKNER – »SCHREIBEN, WAS
MAN ZU LEBEN BEREIT WÄRE« (AUSZUG)
Talent zum Leben und zum Schreiben
Christine Brückner, die einen Teil ihrer Jugend
in Kassel verbrachte und sich später unsere Stadt
als »Ständigen Wohnsitz« erwählte, ist vielen Menschen meiner Generation durch ihre Romane und
durch ihre Kolumnen zu Fragen unserer Zeit vertraut. Ihre
Bücher wurden in 17 Sprachen übersetzt und erreichten Millionenauflagen. Spätestens seit Erscheinen der
»Poenichen-Trilogie« gehört sie zu den meistgelesenen
deutschen Schriftstellerinnen der Nachkriegszeit.
In Brückners Romanen werden elementare menschliche und geschichtliche Themen, wie Lebensführung, Probleme und Gestaltung von Beziehungen, Krankheit und Alter
oder auch die Vertriebenenfrage und Schuldprobleme im Dritten
Reich behandelt, meist aus der Sicht von Frauen. Die Frauen,
die sie als Protagonistinnen in ihren Romanen beschreibt, empfinde ich eher als nicht verstandesbetont, sie sind intelligent
und handeln instinktiv, sicher, warmherzig und natürlich. Die
Bücher sind unterhaltsam und phantasievoll, erzählen mit Witz
und Ironie, gut verständlich und spannend, aber niemals banal
und belehrend und vermitteln ein Gefühl von heiterer Gelassen4

heit. Sie sind ein Beispiel dafür, dass ansprechende
Literatur auch Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen nicht
an Bedeutung verliert. Gute und verständliche Geschichten über existenzielle und gesellschaftlich relevante
Themen sind eine Bereicherung unseres Lebens und erhalten die Lust am Lesen, gerade in unserer sich rapide
verändernden Welt mit einer Vielzahl von Medienangeboten. So ermöglichen Brückners Bücher einerseits ein
Ausspannen vom Arbeits- und Leistungsdruck, andererseits erweitern sie den Horizont und unterstützen die
Leser(innen) bei der Suche nach Orientierung.
[…]
So vielfältig ihre Themen sind, im Grunde geht es immer um den Willen und
den Mut, sein Leben selbst in die
Hand zu nehmen und zu
gestalten. Sie ermuntert in ihren Büchern,
ja fordert geradezu dazu auf, ein
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Höchstmaß an Freiheit und Selbstverwirklichung zu suchen und
das Leben sinnvoll und verantwortungsvoll zu führen. Die Möglichkeiten, die jedem einzelnen geboten werden, rät sie nicht zu
unterschätzen, und das Potenzial, das in jedem von uns angelegt
ist, auch als Verpflichtung anzunehmen.
[…]
Mit zwölf Jahren Umzug in die Großstadt Kassel
Dreizehn Berufe hat c.b. erlernt oder ausgeübt. So war sie Bibliothekarin, Mensa-Leiterin, Kunsthistorikerin, Redakteurin, Regieassistentin am Staatstheater Kassel, Schauspielerin, aber auch
Gehalts-und Lohnrechnerin, Leiterin einer Geheimregistratur,
Hausschneiderin, Zweitköchin, Mathematiklehrerin, Volkshochschuldozentin. Aber hauptberuflich war sie nach dem ersten Erfolg
Schriftstellerin und veröffentlichte während ihrer ca. vierzigjährigen aktiven Schaffensphase fast jedes Jahr eine neue Arbeit. Unter
dem Pseudonym Christine Dupont schrieb c.b. in den ersten Jahren
eine Reihe weiterer Geschichten, auch davon wurden einige veröffentlicht, z. B. der Roman »Dein Lächeln Nicole«.
[…]
Ständiger Wohnsitz Kassel
Diese und viele andere Erinnerungen, ihre Erzählungen und
ihre Erfolgsromane »Jauche und Levkojen« und »Nirgendwo ist
Poenichen« oder »Wenn du geredet hättest, Desdemona. Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen« verfasste c.b. hier in Kassel.
[…]
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1983 gelang ihr mit der Sammlung »Wenn du geredet hättest,
Desdemona« erneut ein großer Wurf und zugleich öffnete ihr das
Werk das Tor zum Theater, wonach sie sich immer gesehnt hatte.
Viele Kritiker waren von den fiktiven Monologen »ungehaltener«
Frauen aus Geschichte, Literatur und Gegenwart begeistert.
Die Frage nach der Emanzipation der Frau ging Brückner völlig
unkonventionell an. Ihre weiblichen Figuren sind
alle irgendwie, wenn auch auf nicht herkömmliche Weise, emanzipiert. Mit »Wenn
du geredet hättest, Desdemona« korrigiert sie
Kulturgeschichte.
Frauen unterschiedlicher sozialer Herkunft, bekannt
aus Weltgeschichte und Weltliteratur, kommen zu Wort, aber nicht
als große Dulderinnen, sondern sie sind
couragiert, witzig und auch hasserfüllt. Fiktiv
dürfen sie endlich aussprechen, was sie wohl
gedacht haben mögen. Christiane von Goethe,
geborene Vulpius, spricht zu Frau von Stein, Katharina Luther hält ihrem bibelfesten Mann eine
gesalzene Tischrede, Effie Briest vertraut sich
dem tauben Hund Rollo an, Maria hadert mit
Gott in der Wüste und Desdemona belehrt Othello über Eifersucht. […]
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